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Väter - Rollenbilder in Kinderbüchern für die Kleinen 
 
Von Peter Graf Psychotherapeut und Antiquar 
 
Die Rolle des Vaters für das Kind ist seit jeher keine festgeschriebene Grösse. Es gab 
Kulturen, welche keinen Zusammenhang herstellten zwischen Sexualität und Vaterschaft.  
Und es gibt Kulturen, in welchen der Vater für das Kind erst in der Zeit der Initiation, in der 
Regel während der Pubertät, wichtig wird. 
Wenn Rollenbilder sich so schnell ändern wie sie es in den letzten Jahrzehnten getan haben, 
tut man gut daran zu überlegen, an welchen biologischen, psychischen oder sozialen 
Gegebenheiten sie sich orientieren. 
Ich greife deshalb zurück auf unbezweifelbare Tatsachen. Tatsache eins: jedes Kind hat eine 
Mutter, Tatsache zwei: jedes Kind hat einen Vater. Tatsache drei: die Mutter ist für das Kind 
auf eine unübertreffbare Weise anwesend, in Schwangerschaft und allenfalls während der 
Stillzeit. Tatsache vier: Der Vater startet als Abwesender, als einer von draussen. Der Vater 
kommt als dritter zur Mutter-Kind-Diade. Ihn dort einzuführen - oder sich dort einzuführen -  
ist ein aktiver Vorgang. 
 
Wenn das Kind zur Welt kommt, ist es in der Regel während 40 Wochen in der Gebärmutter 
gewachsen. Es ist eigentlich irreführend, den Uterus als Gebärmutter zu bezeichnen. Der 
lateinische Wortstamm ‚uter’ hat nichts zu tun mit ‚gebären’. Es gibt das Wort ‚uter’, das  
Schlauch bedeutet und es gibt den Wortteil ‚uter’, der ‚beide’ bedeutet, also eine Zweiheit 
bezeichnet. Die alten Begriffe ‚Mutterleib’ und ‚Leibesfrucht’ kommen der Bedeutung des 
lateinischen Wortes ‚Uterus’ näher. Jedenfalls, und das ist für unser Thema wichtig: jenes 
Organ, in welchem das Kind wächst und in den letzten Monaten schon einiges mitbekommt, 
ist für das Kind während 40 Wochen keine Gebärmutter, sondern eine Heimstatt, eine 
Aufenthaltsmutter, aus welcher es erst am Ende innert Minuten bis Tagen in dieses 
‚Draussen’ befördert wird, welches wir ‚die Welt’ nennen. Wenn auch der Vater heutzutage 
während der Schwangerschaft in Vorbereitungskursen einbezogen wird – die Geburt ist 
gleichwohl der Moment, in welchem der unmittelbare väterliche Einfluss beginnen kann. Es 
ist ein Moment in welchem es für das Kind ein vertrautes ‚Drinnen’ gegeben hat und ein 
fremdes ‚Draussen’ beginnt. In diesem ‚Draussen’ steht fortan ein leibhaftiger Vater. Und im 
Kind entwickeln sich das Bild des realen Vaters und ein inneres Phantasiebild. Das Bild des 
realen Vaters und das innere Phantasiebild des Vaters sind nicht deckungsgleich. Letzteres 
entwickelt sich unter dem Einfluss von Wünschen, Bedürfnisse und Abwehrvorgängen des 
Kindes.  Meist ist das Bild des inneren phantasierten Vaters grösser als der reale. Stellen Sie 
sich nur vor, wie gross dieser phantasierte Vater sein muss, um mit den paradiesischen 
Zuständen in der Aufenthaltsmutter konkurrieren zu können 
 
Der Vater wird zum Vermittler zwischen der Herkunft bei der Mutter und der Aussenwelt. 
Wir können uns fragen, auf welche Weise der Vater, als Repräsentant dieses ‚Draussen’, dem 
Kind begegnet und wie die Begegnung auf das Kind wirkt. 
 
Wir schauen uns an, wie der Vater in den Kinderbüchern für Kleinkinder in den letzten 150 
Jahren dargestellt ist.  
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Ich habe mich auf eine Reise durch meinen reichen Kinderbuchfundus begeben und nach 
Vätern gesucht. Ich dachte, die seien dort reichlich zu finden. 
Ich bin tief in die Geschichte eingetaucht, bis in die zweite Hälfte des 19.Jahrhunderts und 
erlebte die erste Überraschung: In Kindergeschichten für die Kleinen kommt der Vater nicht 
vor. Nur  in den so genannten ‚Bilderbüchern zur Anschauung und zum Unterricht für brave 
Kinder’ ist er zuweilen anzutreffen. Dort ist er häufig in den folgenden Situationen 
dargestellt:  
(Bild 1: Alte deutsche Kinderbücher, Bild 2: Die Welt der Kleinen,) Der Vater ist ein Gehender 
oder ein Kommender; er hat die Klinke in der Hand und geht zur Arbeit, oder er trägt das 
Gewehr über der Schulter und kommt von der Jagd heim. Beim Kinde selbst ist er nicht, 
allenfalls als Grossvater. Der Vater ist ein Abwesender. 
Man kann sich fragen wie das zusammen passt: wir kennen doch jene Zeit als eine zutiefst 
patriarchalische. Wie passen Abwesenheit des Patriarchen und Patriarchat zusammen? 
Das hat damit zu tun, dass es ein sozial wirksames patriarchalisches Gesetz gab. Hinter dem 
Gesetz standen dessen Vertreter, von der Polizei über den Bürgermeister zum Landesherrn 
und König bis zum lieben Gott. Mit solch mächtigen Vertretern des Gesetzes konnte sich der 
Hausherr getrost zur Jagd begeben, zur Arbeit oder zum Bier. Und er wusste, die Ehefrau 
wird als Zuständige im Kleinkinderbereich seine Gesetze einführen und durchsetzen. 
Meistens reichte auch schon die Drohung mit dem  Bölimann, um für Ordnung zu sorgen.  Es 
wirkte sozusagen der symbolische Vater als Organisator dieses Lebens im Draussen, in der 
Welt.  
Selten ist ein Vater oder eine männliche Ersatzfigur in Kinderbüchern für die Kleinen 
dargestellt. Wenn, dann als ordnende und strafende Figur. Wir kennen die Geschichte vom 
Zappelphilipp (Bild 3: Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will. Also sprach in 
ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn. Und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch 
herum. Doch der Philipp hörte nicht was der Vater zu ihm spricht. Er gaukelt und schaukelt, er 
trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. „Philipp, das missfällt mir sehr!“).  
Oder die Geschichte vom Daumenlutscher (Bild 4:Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh fort 
und du bleibst da. Sei hübsch ordentlich und fromm bis nach Haus ich wieder komm. Und vor 
allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Denn der Schneider mit der Scher kommt 
sonst ganz geschwind daher. Und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. – Bild 5: 
Und später: Bautz, da geht die Türe auf…) Beide Geschichten entstammen dem Struwelpeter 
von Heinrich Hoffmann.  
In einem ABC-Buch mit 25 Bildern und Reimen kommt ein Vater ein einziges Mal vor. (Bild6: 
Der Peter sagt: Papachen komm schnell, die Post geht ab, mein Pferdchen setzt sich sogleich 
in Trab. Der Vater antwortet: Gleich, Peter erst brenn ich ein Pfeifchen an, dann vorwärts, du 
possierlich Gespann.) In den anderen 24 Bildern sind meist die Mutter, Geschwister, 
Grossmutter und Grossvater abgebildet. 
Es gibt ein Märchen von Hans Christian Andersen mit dem Titel ‚Wie’s der Vater macht ist’s 
immer recht’. (Bild 7) Es erzählt von einem Vater, der mit seinem Pferd auszieht, um es 
günstig zu tauschen. Er tauscht aber zuerst das Pferd gegen eine Kuh ein, dann die Kuh 
gegen ein Schaf, dann das Schaf gegen eine Gans, die Gans gegen ein Huhn und das Huhn 
schliesslich gegen einen Sack voll halbverfaulter Äpfel. Er erzählt seine Geschichte im 
Gasthof. Zwei Männer lachen und meinen, da wird dich aber deine Alte derb knuffen. Oh 
nein, meint der Bauer, sie wird mich küssen und sagen: wie’s der Alte macht ist’s immer 
recht. Die zwei Männer wetten mit ihm einen Scheffel Gold. Die drei fahren zum Haus des 
Bauern. Der Bauer erzählt seine Geschichte. Die Frau findet bei jedem Tausch etwas Gutes. 
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Am Ende sagt sie: das ist ein Spass, Vater und küsst ihn mitten auf den Mund. Und da hat der 
Vater einen Scheffel Gold gewonnen.  
Jetzt wissen auch Sie es: Wie’s der Alte macht ist’s immer recht.  
 
Der Vater jener Zeit war das Oberhaupt der Familie, damit das Gesetz und er hatte für die 
Familie aufzukommen. Wollte man die typische Familie jener Zeit aufstellen, so sähe man 
eine Mutter, umgeben von einer Kinderschar und irgendwo rechts oben einen grossen, 
fernen, phantasierten Vater. Den Kindern den Respekt vor ihm beizubringen war vor allem 
die Aufgabe der Mutter. 
Es blieb viele Jahrzehnte so: der Vater als leibliche, menschliche Figur war selten zu sehen in 
Bilderbüchern für die Kleinen. 
 
Im frühen zwanzigsten Jahrhundert erschienen Bilderbücher über Tierfamilien oder 
Fabelwesen. In ihnen ist der Vater präsenter.  
Etwa im Buch von Else Wenz – Vietor: ‚Grünbart, das Moosmännchen’ von 1928. Das 
Moosmännchen ist allein und es ersehnt nichts mehr als eine nette Moosfrau und eine 
Familie (Bild 8: Im letzten Bild des Buches ist Grünbart ein fröhlicher, stolzer Vater, der das 
Familienleben sichtlich geniesst.)  
Oder in den Babarbüchern aus den Dreissigerjahren. König Babar tollt mit den Kindern auf 
dem Boden herum und behält doch seine Krone auf. (t Vater Babar tritt als majestätische 
Figur, Bild 9: als Familienpapa Bild10 und 11: und als Beschützer und Retter auf. Soeben hat 
er das Schreien seines Zöglings gehört, der von einem Krokodil verfolgt wird. Er wird dem 
Krokodil gleich den Anker in den Rachen schmeissen). 
Zur selben Zeit entstanden die ersten Globibücher. Vater Globi ist mal der strenge und 
strafende, mal der fordernde, mal der fördernde Vater, Er ist selbst  nicht unfehlbar, hat 
seine Eitelkeiten, wird gefoppt(Bild12 und 13) geärgert, manchmal bis ihm der Kragen platzt. 
Der kleine Tunichtgut bekommt Haue (Bild14), schliesslich klopft die Polizei an die Tür und er 
muss in die Verbannung. 
In den Fünfzigerjahren entstand Papa Moll. (Bild 15: Hier steht unser Papa Moll. Er will gut 
und liebevoll stets in redlichem Bemühen seine Kinder nett erziehen. Doch die Tücke unsres 
Lebens macht sein Streben oft vergebens.) 
Der wird Vater menschlich, fehlbar, nahbar. Grünbart freut sich seiner Familie, Babar ist 
königlich distanziert und väterlich vorhanden, Beschützer und Retter. Vater Globi und Papa 
Moll sind mit allen menschlichen Stärken und Schwächen ausgestattet. Und alle mischen 
sich ein in die Erziehung.  
 
Da scheint etwas passiert zu sein. Ich kenne kein Bilderbuch aus dem 19. Jahrhundert für 
kleinere Kinder, in welchem das Kind über den Vater lachen kann. Jetzt greift der Vater 
häufiger und direkter in die Erziehung ein,  hat Erfolg damit oder scheitert, ist fördernd und 
fordernd,  ernst und lustig, nahbar und liebenswürdig. 
 
Die Präsenz des Vaters ist gefragt. Das Jahrhundert des Kindes hat gewirkt. Der Bölimann ist 
halbwegs abgesetzt. Mit dem Herrn Regierungsrat kann die Mutter nicht drohen. Wir sind 
hoffnungslos demokratisch geworden. Die Polizei ist dein Freund und Helfer. Der Polizist 
kommt in die Schule und macht vor wie man sicher über die Strasse kommt. Es gibt keine 
wirksamen Königsfiguren mehr. Und selbst der liebe Gott ist nicht mehr omnipräsent.  
Des Vaters Anwesenheit ist gefordert. Er hat quasi den ganzen Job auf dem Buckel, den 
früher Polizist, König und der liebe Gott für ihn erledigt haben.  
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In den Sechzigerjahren begegnet man immer häufiger den Tiervätern. Es sind fast 
ausnahmslos liebe Väter. Dabei ist der Bär der absolute Star. Da gibt es die Geschichten um 
Mimi und Brumm. (Bild 16: In Mim und Brumm als Strassenmusikanten ist der grosse Brumm 
traurig und entmutigt. Der Hahn tropft, das Dach ist undicht, und er hat kein Geld. Die kleine 
Mimi-Maus ist aber quicklebendig und macht ihm Mut. Bild 17: Sie machen zusammen 
Musik, verdienen Geld. Am  Ende gehen sie einkaufen und es ist ihnen egal, dass sie danach 
kein Geld mehr haben um das Dach  reparieren zu lassen.)  
Oder im Buch von Else Holmelund und Maurice Sendak: ‚Vater Bär kommt heim’. (Bild 18: Er 
kommt nicht nur heim, (Bild 19:) sondern ist dann auch vorhanden. ‚Was hast du?’ fragte 
Vater Bär – ‚Den Schluckauf’ sagte der kleine Bär – Da lachte Vater Bär. – ‚Den Schluckauf 
hast du!’ sagte er. ‚Ich höre gar keinen Schluckauf.’ – ‚Doch, ich habe wirklich den Schlckauf’, 
sagte der kleine Bär. – ‚Gut, dann mach einmal Schluckauf für mich.’ – Aber der kleine Bär 
konnte es nicht mehr).  
Im Buch (Bild 20: ‚Kannst du nicht schlafen, kleiner Bär’) ist keine Rede davon, ob es sich um 
einen Vaterbären oder einen Mutterbären handelt. Alle Kinder identifizieren jedoch den 
Bären als Vaterbären. (Der kleine Bär war eingeschlafen. Er schlief tief und fest in den Armen 
des grossen Bären. Der grosse Bär trug den schlafenden kleinen Bären behutsam zurück in 
die Bärenhöhle.)   
Diese Vaterbären schauen fürsorglich, zärtlich, liebend. Es sind Kuschelbären, in deren Fell 
das Kind sich hineinschmiegen möchte. Das entspricht natürlich dem kindlichen Wunsch, 
dass es dort draussen in der Welt, wohin der Weg gehen soll, jemanden gibt, an den man 
sich anlehnen kann. 
 
Tierväter gibt es viele. In unsrem 21. Jahrhundert sind unter anderem viele Bilderbücher 
erschienen, in welchen eine Mutter fehlt. Von Guido von Genechten stammt das Buch 
(Bild21:‚Es spukt nicht unterm Bett’), mit Vater und Kind vor dem Einschlafen. „Nein“, sagt 
Papa, „kein Gespenst, es gibt überhaupt keine Gespenster hier“. „Ich weiss“, sagt Oskar, 
„weil du sie alle für mich verjagt hast“. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie viel stärker als 
der reale Vater der phantasierte Vater sein kann.)   
Es gibt auch ein Buch, in welchem der Vater die eigentliche Mutterrolle übernimmt:  (Bild 22: 
‚Herr Seepferdchen’. Herr Seepferdchen bietet seiner Frau an, ihre Eier in seiner Bauchtasche 
zu tragen (was der biologischen Wahrheit entspricht). Ich werde mich um deine Eier 
kümmern, sagt Herr Seepferdchen. Versprochen!) 
 
Leibhaftige, menschliche Väter kommen in der Kleinkinderliteratur noch immer 
vergleichsweise selten vor. (Bild 23: Ein Beispiel aus einem Aufklärungsbuch für Kleine mit 
dem Titel Mama, Papa und ich; Mama und Papa vereint und dem Neugeborenen innig und 
freudig zugewandt). Nach einem Vater, der nicht nur lieb ist, habe ich bisher in den aktuellen 
Kinderbüchern für Kleine vergeblich gesucht. Der Vater und die äussere Welt werden mit 
einem kuscheligen Bärenfell eingeführt. 
 
 
 
 
 
 
 



www.poetenaescht.ch S. 5 

 
 
Man kann sagen: die Väter sind heutzutage in den Kleinkinderbüchern präsent. Sie kommen 
zum Kind, sie sind in seiner Nähe, sie vermögen zu trösten. Sie sind ein verrauenswürdiger 
Empfänger in dieser äusseren Welt, ausserhalb der Mutter. 
Und das ist doch die eigentliche Aufgabe der Väter, die Kinder auf der Welt zu empfangen 
und sie in die Welt hinein zu führen und zu begleiten.  Ich spreche hier nicht bloss vom 
leiblichen Vater, sondern einfach von einem dritten, der zur Diade Mutter – Kind hinzutritt 
und dadurch, dass er von aussen kommt, dem Kind vermitteln kann, dass man auch dort, ein 
bisschen weiter weg von der Mutter, leben kann. Deshalb ist es auch wichtig, dass diese 
Vaterfigur einerseits zum Kind hingeht, aber andrerseits nicht mit der Mutter verschmilzt. 
Sonst verliert er seine so wichtige Position als ‚der von draussen’. 
 
Ich möchte zum Schluss nochmals zu einem besonderen Bären zurückkehren, und zwar zu 
Rasputin dem Vaterbär von Janosch. Janosch hat eine Art Vorwort geschrieben: 
(Bild 23:) Rasputin ist einer wie du und ich, oder besser, einer wie du. 
Und wenn das nicht ganz passt, dann ist er einer wie dein Vater. 
Er weiss alles, er macht alles genau wie dein Vater, 
Er hat eine Frau und Kinderchen, er geht wie dein Vater, er steht wie dein Vater. 
Und er sieht auch aus wie dein Vater. 
Und er denkt,  
er sei der Grösste. 
Sollte es nicht so sein, dann liegt es an deinem Vater, 
Denn dann verstellt sich dein Vater, 
im Innern und unten drunter ist er Rasputin der Vaterbär. 
Genau so ist es: 
Rasputin der Vaterbär ist unser aller Vater. 
Rasputin ist der Vaterbär dieser Welt. 
So ist es und nicht anders! 
 


